
 

 Spezielle Teilnahmebedingungen  

 

Ice Age – Die Siedlung Gewinnspiel, März 2014 - Facebook  

 

1. Teilnehmer müssen ihren Wohnsitz in Deutschland haben.  

2. Das Gewinnspiel beginnt am Freitag, 21.03.2014, 12:00 Uhr und endet am Freitag, 11.04.2014, 

12:00 Uhr.  

3. Sie nehmen nach erfolgreicher Übermittlung Ihres Namens und Ihrer E-Mail Adresse an dem 

Puzzle-Spiel (relevante Ziehung) teil.  

4. Gewinner werden innerhalb von 28 Tagen nach der Ziehung per E-Mail oder bei Facebook 

benachrichtigt. Der Gewinner erklärt sich mit einer Veröffentlichung seines Vornamens und des 

ersten Buchstabens seines Nachnamens auf http//www.facebook.com/gameloft einverstanden.  

5. Die 10 Gewinner werden zufällig unter allen gültigen Einsendungen ausgelost. Dabei sei zu 

beachten, dass die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns mit 2 sowie mit 3 gelösten Puzzles steigt.  

6. Die 10 Ice Age – Mammut Boxen werden unter den 10 Gewinnern gleichmäßig verteilt.  

7. Facebook, Google, Apple und/oder Microsoft sind keine Sponsoren des Gewinnspiels. Sie 

übermitteln Ihre Daten zur Teilnahme des Gewinnspiels ausschließlich an Gameloft. Ihre Daten 

werden innerhalb von 28 Tagen nach Ende des Gewinnspiels gelöscht und nicht an Dritte 

weitergegeben.  

9. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele, die Sie im weiteren Verlauf 

dieses Dokuments finden.  

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen  

Diese Regeln („Allgemeine Teilnahmebedingungen") gelten für alle Gewinnspiele, die Gameloft S.A. 

oder Gameloft GmbH veranstaltet, sofern sie nicht ausdrücklich außer Kraft gesetzt wurden. Im Falle 

einer Unvereinbarkeit zwischen den allgemeinen Teilnahmebedingungen und speziellen 

Teilnahmebedingungen für ein bestimmtes Gewinnspiel („Spezielle Teilnahmebedingungen") sind die 

speziellen Teilnahmebedingungen anzuwenden. Der Veranstalter ist: Gameloft S.A., 14 rue Auber, 

75009 Paris, Frankreich, wenn nicht anderweitig in den speziellen Teilnahmebedingungen 

angegeben.  

 

Teilnehmer  

1. Teilnehmer akzeptieren die allgemeinen Teilnahmebedingungen und alle zutreffenden speziellen 

Teilnahmebedingungen sowie die Geschäftsbedingungen relevanter Dritter.  

2. Gewinnspiele beschränken sich auf die Länder, die in den speziellen Teilnahmebedingungen 

aufgeführt sind. In allen Fällen sind Mitarbeiter des Veranstalters und der Gruppen des  

Unternehmens sowie ihre engsten Familienangehörigen, Vertreter oder sonstige an dem 

entsprechenden Gewinnspiel beteiligte Personen von der Teilnahme ausgeschlossen.  

3. Sie müssen unter Umständen Ihre Teilnahmeberechtigung an einem Gewinnspiel nachweisen. 

Wenn in den speziellen Teilnahmebedingungen nicht anders angegeben, müssen Teilnehmer unter 

18 Jahren eine schriftliche Einverständniserklärung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten 

vorlegen, um am Gewinnspiel teilnehmen und ihren Preis einfordern zu können.  

 

Teilnahme  

4. Die Teilnahme an Gewinnspielen ist kostenlos und es besteht kein Kaufzwang.  



5. Art und Weise der Teilnahme sowie Teilnahmeschluss sind in den speziellen 

Teilnahmebedingungen festgelegt. Entspricht die Teilnahme nicht diesen Bedingungen, kann der 

Teilnehmer disqualifiziert werden.  

6. Der Veranstalter übernimmt keine Verantwortung für verloren gegangene, beschädigte oder 

verspätete Einsendungen, die auf Fehler von Versandunternehmen bzw. Netzwerk-, Hardware-oder 

Softwareprobleme zurückzuführen sind. Der Versandnachweis wird nicht als Empfangsbestätigung 

anerkannt. Einsendungen von Vertretern, Drittherstellern oder organisierten Gruppen sowie 

automatische computergenerierte Einsendungen werden nicht akzeptiert.  

7. Für Gewinnspiele, bei denen Bilder, Videos oder andere Medien eingesendet werden sollen, gelten 

folgende zusätzliche Bedingungen:  

(i) Sie bestätigen, dass Ihre Einsendung Ihr eigenes Werk ist und dass sämtliche Materialien und 

Informationen, die Sie bei der Erstellung der Einsendung genutzt haben, nicht gegen das Recht auf 

geistiges Eigentum sowie moralische oder andere Rechte Dritter verstoßen.  

(ii) Sie bestätigen, dass Sie keine Vereinbarungen mit Dritten getroffen haben, die das Recht des 

Veranstalters, Ihre Einsendung zu nutzen, beeinträchtigen würden.  

(iii) Sie müssen sicherstellen, dass alle Personen, deren Bilder Sie in Ihrer Einsendung verwenden, der 

Nutzung zugestimmt und auf sämtliche Rechte an den Bildern, Videos oder anderen Medien 

verzichtet haben. Sind die betreffenden Personen unter 18 Jahren, müssen Sie die Zustimmung eines 

Elternteils oder Erziehungsberechtigten einholen.  

(iv) Wenn Sie die oben genannten Zustimmungen nicht nachweisen können, werden Sie eventuell 

disqualifiziert und/oder verlieren Ihren Anspruch auf den Preis.  

8. Ihre Einsendung darf keine unanständigen, unmoralischen, verleumderischen, diskriminierenden 

und anstößigen Materialien enthalten, illegale Aktivitäten zeigen oder dazu aufrufen. Einsendungen, 

die solche Materialien beinhalten, werden disqualifiziert.  

 

Preise  

9. Die Entscheidung der Jury ist endgültig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinner werden über 

die bei der Teilnahme angegebene Telefonnummer oder E-Mail-Adresse benachrichtigt. Ihre 

Kontaktangaben können nach der Einsendung nicht mehr vom Veranstalter geändert werden.  

10. Gewinner können ihren Preis während 60 Tagen einfordern. Wird der Preis nicht innerhalb der 

für dieses Gewinnspiel festgelegten Zeitspanne oder auf die angegebene Weise eingefordert, verfällt 

der Anspruch und der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Preis dem nächsten gemäß den 

speziellen Teilnahmebedingungen anspruchsberechtigten Teilnehmer zuzusprechen.  

11. Preise können nicht übertragen oder verkauft werden und sind von der Verfügbarkeit abhängig. 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, den Preis ggf. durch einen gleich- oder höherwertigen 

Preis zu ersetzen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.  

12. Die Preise entsprechen der Beschreibung in den speziellen Teilnahmebedingungen und enthalten, 

sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, weder Steuern noch Versicherungskosten, Transferkosten 

oder Taschengeld sowie andere Ausgaben (Verpflegungsmehraufwand, Upgrades usw.). Diese 

Ausgaben liegen in der Eigenverantwortung des Gewinners.  

13. Bei Gewinn eines Urlaubspreises müssen Sie sicherstellen, dass Sie und jegliche Begleitpersonen 

zu der angegebenen Zeit verreisen können, über einen gültigen Reisepass sowie erforderliche Visa 

und Reisepapiere verfügen.  

14. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Sie nach billigem Ermessen zu disqualifizieren, wenn 

Ihr Verhalten den allgemeinen und speziellen Teilnahmebedingungen oder dem Vorsatz des 

Gewinnspiels widerspricht.  



 

Eigentumsrecht und Verwendung der Einsendungen  

15. Mit der Einsendung gehen die Einsendung und alle Materialien, die im Zusammenhang mit der 

Einsendung von Ihnen erstellt, entwickelt und angefertigt wurden, in den Besitz des Veranstalters 

über. Sie treten hiermit alle Rechte an geistigem Eigentum (einschließlich zukünftigen Rechten) an 

Ihrer Einsendung an den Veranstalter ab. Sie verzichten außerdem auf alle Urheberrechte in 

Zusammenhang mit Ihrer Einsendung, die Ihnen jetzt oder in Zukunft unter dem Copyright, Designs 

and Patents Act 1988 und in der geänderten Fassung sowie allen ähnlichen Rechten weltweit 

zustehen. Sie erklären sich einverstanden, alle nötigen Schritte zu unternehmen und alle Unterlagen 

zu unterzeichnen wie in Abschnitt 15 als erforderlich angegeben.  

16. Der Veranstalter garantiert nicht, dass Ihre Einsendung verwendet oder anderweitig verfügbar 

sein wird.  

 

Datenschutz und Werbung  

17. Als Gewinner stimmen Sie zu, an zumutbaren Werbeaktionen des Veranstalters teilzunehmen.  

18. Persönliche Daten, die Sie mit der Teilnahme bereitgestellt haben, werden nur vom Veranstalter, 

von Gruppen des Unternehmens, seinen Zulieferern und Subunternehmern für das Gewinnspiel und 

in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie des Veranstalters, den speziellen 

Teilnahmebedingungen und mit Ihrer Zustimmung aufgenommen und verwendet.  

19. Alle stillschweigenden Bedingungen, Gewährleistungen und Zusicherungen bezüglich des Preises 

und/oder des Gewinnspiels sind im gesamten gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen.  

20. Der Veranstalter schließt jegliche Haftung für direkte oder indirekte Begleit- oder Folgeschäden 

im Zusammenhang mit dem Preis/dem Gewinnspiel aus. Der Veranstalter schließt allerdings nicht die 

Haftung für durch Fahrlässigkeit verursachte Todesfälle oder Körperverletzungen aus und schränkt 

diese nicht ein.  

 

Allgemein  

21. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel im Fall unvorhergesehener Umstände 

zu ändern oder einzustellen.  

22. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese allgemeinen Teilnahmebedingungen zu 

aktualisieren und/oder zu ändern. Aktualisierungen oder Änderungen gelten nicht für 

Gewinnspielaktionen, die bereits laufen, wenn die Änderungen vorgenommen werden. 


